
 

 

 

 

 

Wir am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS bieten ab sofort eine spannende Tätigkeit in unserer 

Abteilung »Energieautarke Funksysteme« am Standort Nürnberg als 

 

Studentische Hilfskraft / Praktikant (w/m/d) 

zur Unterstützung in der Hardwareentwicklung eines 

Demonstrators für drahtlose Datenübertragung 
 

Ein Schwerpunkt der Abteilung »Energieautarke Funksysteme« ist die energieeffiziente und zuverlässige 

Kommunikation von Maschinen und Geräten im industriellen Umfeld. Die Kommunikation zwischen den Komponenten 

einer Werkzeugmaschine ermöglicht eine Erhöhung der Qualität im Fertigungsprozess. Drahtgebundene 

Kommunikationslösungen mit Kabelschleppketten, Drehdurchführungen und Schleifkontakten beschränken die 

Beweglichkeit von Anlagenteilen und unterliegen dem Verschleiß. Der Einsatz eines kontaktlosen 

Kommunikationsverfahrens ermöglicht eine robuste, wartungsfreie und kostengünstige Alternative.  

 

Du hast Interesse an Schaltungstechnik und findest das Thema drahtlose Kommunikation spannend? 

 

Dann schau dir unser Stellenangebot an! 
 
Du beschäftigst dich mit der Untersuchung, Umsetzung und praktischen Erprobung der Datenübertragung. Zu dem 

unterstützt du bei der Bauteilrecherche, Simulation, Aufbau und Inbetriebnahme eines Demonstrators, der sich aus 

einem rotierenden und einem ortsfesten elektronischen System zusammensetzt. Da viele industrielle Anwendungsfälle 

hohe Datenraten erfordern, liegt ein besonderes Augenmerk bei der Umsetzung auf niedrige Verzögerungen, wobei 

auch Reflektionen und andere Laufzeiteffekte berücksichtigt werden müssen. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme sollen 

die maximal erzielbaren Datenraten experimentell bestimmt werden.  

 

Was wir uns wünschen: 

 Du studierst Elektrotechnik, Mechatronik oder ein ähnliches Studienfach 

 Du bringst Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungstechnik mit 

 Du hast Erfahrung mit Spice-Simulatoren. zB LTSpice 

 Du kannst Löten und besitzt Grundkenntnisse in Labormesstechnik 
 
Was wir dir bieten: 

 Vielseitige Projekte mit hohem Praxisbezug 

 Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld 

 Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und damit optimale Vereinbarkeit von Studium und Praxis 

 Freiraum um dich deinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend zu entwickeln 
 
Interesse geweckt? 
Bitte bewirb dich auf diese Stelle über: https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/64335/Description/1  

 

Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (PDF: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter 

Angabe der Kennziffer 64335-LV an Nina Wörlein. 

 

Bitte gib in deiner Bewerbung an, wie du auf dieses Stellenangebot aufmerksam geworden bist. 



 

Weitere Informationen auch online unter: www.iis.fraunhofer.de 

http://www.iis.fraunhofer.de/

